§ 3.  Populäre Kreisellitteratur.
§ 3.    Die  im der Litteratur vorkommenden populären Erklärungen des Kreiselphänomens.*)
Die elementaren Darstellungen der Kreiseltheorie befassen sieh nahezu aussehli&felich mit der pseudoregulären Pracession, weil diese für das Experiment hauptsächlich in Betracht kommt und weil die allgemeine Kreiselbewegung sich mit elementaren Hülfsinitteln überhaupt nicht darstellen laJbi Wir geben daher an dieser Stelle eine Übersicht der wichtigeren populären Erklärungen, ohne dabei irgend auf Vollständigkeit Anspruch zu machen. Das Gesamtbild, welches sich hier ergiebt^ ist kein sehr erfreuliches. Wir werden auf mancherlei unhaltbare oder unyollständige Erklärungsversuche stofsen. Übrigens war gerade dieser Umstand die ursprüngliche Veranlassung zur Abfassung der vorliegenden ausführlichen Monographie.
1. Eine erste Kategorie von Darstellungen begnügt sich mit einer blofsen Schilderung der Vorgänge. Vor allen Dingen ist es folgendes Experiment, welches betont wird: Wenn man den Kreisel in starke Rotation versetzt und alsdann, auf die Figurenaxe einen Zug wirken läfst, etwa dadurch ? dafs man die Kreiselspitze durch einen herumge-schlungenen Faden zur Seite zieht, so weicht die Axe scheinbar senkrecht gegen die Richtung des Fadens aus. Diese und ähnliehe Dinge werden besonders lebhaft in dem früher citierten**) interessanten Sehriffc-chen von Perry vorgetragen 7 wo der Kreisel geradezu mit einem eigensinnigen Tier verglichen wird, welches immer in anderer Biehtung läuft, als es angetrieben wird.
Das genannte Experiment kann dazu dienen, das Verhalten der Figurenaxe unter dem Einflufs der Schwere zu erläutern. In der That können wir die Schwerkraft mit einem Zuge vergleichen, welche den Schwerpunkt und also auch die Figurenaxe in jedem Augenblicke nach unten zu bewegen strebt. Dem Experiment entsprechend werden wir also erwarten, dafs die Spitze des schweren Kreisels scheinbar senkrecht gegen die Schwerkraft, d. h. in horizontaler Richtung ausweicht.
Als blofses Beobachtungsergebnis mufs man eine solche Darstellung der Verhältnisse gelten lassen. Sie hat ihre Richtigkeit aber nur innerhalb der Ungenauigkeitsgjrenzen der Beobachtung; Thatsächlich wissen wir, dals die anfangliche Bewegungsrichtung der Kreiselspitze, falls wir sie ohne Hinzufögung eines seitlichen Anstofses dem Zuge des Fadens bez. dem Einflufs der Schwere überlassen, nicht senkrecht gegen den Zug, sondern in die Richtung des Zuges fällt (vgL die nebenstehende
*) Neben den nachfolgend besprochenen mehr populären Darstellungen ist auch aoch die englische Monographie von H. Crabtree zu erwähnen. VgL Zusätze zu Heft IV dieses Buches pag. 937.              **} pag. 1*4.

